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Eingesandte Biicher. 

addendas in the foot notes. The author 
has made natural science a live sub- 
ject and brought the pupils' daily ex- 
periences into the class room. The 
book may be used by the teacher as a 
guide and under favorable conditions 
it may be placed in the hands of the 
pupils. H. A. L. 

Verhandlungen bei der Griindung des 
Deutschen Germanistea - Verbandes 
in der Akademie zu Frankfurt 
a./M. am 29. Mai 1912. Herausge- 
geben vom geschliftsfiihrenden Aus- 
schuss (27 S.) Gr..8. Preis ge- 
heftet M. 1.20. Leipzig und Berlin, 
1912. Verlag von B. G. Teubner. 

Dieser Verhandlungsbericht ist ge- 
eignet, das lebhafte Interesse nicht 
nur der Fachleute, sondern aller ge- 
bildeten Kreise auf sich zu ziehen, 
well darin grundlegende Fragen dent- 
scher Geiste8bildung unter nationalen 
Gesichtspunkten erirtert werden. 
Denn der neubegrtindete Deutsche Ger- 
manisten Verband will nicht etwa nur 
Fachinteressen pflegen, er verfolgt 
vielmehr in erster Linie nationale Kul- 
turziele. Er ist aus der iberzeugung 
entsprungen, dass das deutsche Gel- 
stesleben, wenn es sich gesund und 
kriiftig entwickeln soll, wet stirkec 
als bisher auf vtlkische Grundlagen 
gestellt werden und dass dieser Grund- 
satz vor allem in der Geistesbildung 
der deutschen Jugend, also in der Ver- 
fassung der hdheren Schulen zum Aus- 
druck kommen muss. 

Die Begriindung des deutschen Ger- 
manisten - Verbandes erfolgte auf 

Grund eines Aufrufs, der in diesem 
Frithjahr mit den Unterschriften von 
etwa 200 Vertretern der gesamten 
Deutschwissenschaft in die tffentlich- 
keit trat, von Philologen, Literatur-, 
Kultur-, Kuust- und Rechtsforschern, 
von Gelehrten und Lehrern an den 
Universitilten, Hochschulen und Aka- 
demien, Leitern hiherer Schulen, Ober- 
lehrern, Museumdirektoren, Bibliothe- 
karen, Schriftstellern, Verlegern, da- 
runter eine stattliche Reihe klangvol- 
ler Namen. Der Bericht fiber die 
Griindungstagung gibt ausfiihrliche 
Auskunft iber Entstehung, Grund- 
siitze, Ziele und Aufgaben des Deut- 
schen Germanisten-Verbandes, wie sie 
sich in den bei der Griindung gehalte- 
nen Reden und Beratungen abspiegeln, 
enthitlt u. a. auch die Liste siimtlicher 
bei der Grindung beteiligten Germa- 
nisten, der gewpihlten Verbandsleitung 
und der Bedingungen fiir die Mitglied- 
schaft. 

Ein Auszug aus den Verhandlungen, 
enthaltend die beiden grundlegenden 
Vortriige von Professor Dr. F. Panzer, 
als Vertreter der Forschung, und Pro- 
fessor Dr. J. G. Sprengel, als Vertre- 
ter der Schule, nebt einem knappen 
Anhang, der Auskunft fiber den Deut- 
schen Germanisten-Verband gibt, ist 
gleichzeitig unter dem Titel ,,Von deut- 
scher Erziclung" als besondere Druck- 
schrift im gleichen Verlage zumn Preise 
von M. 0.60 erschienen und bestimmt, 
Wesen und Ziele der nationalen Kul- 
turbewegung einem griisseren Leser- 
kreise zu vermitteln. 

II. Eingessandte Bucher. 

Fihrer durch den Rechtschreibean- 
terricht, gegrtindet auf psychologische 
Versuche und verbunden mit einer 
Kritik des ersten Sach- und Sprach- 
unterrichts von Dr. W. A. Lay. We- 
sentlich verbesserte, vierte Auflage. 
Leipzig, Quelle & Meyer, 1913. M. 4.50. 

Werdcn and Wesen der Sprache von 
Dr. L. Siitterlin, o. Profesor an der 
Universitiit Freiburg i. B. Leipzig, 
Quelel & Meyer, 1913. M. 3.80. 

Wissenschaft und Bildung. Einzel- 
darstellungen aus allen Gebieten des 
Wissens. 109. Geschichte der Philoso- 

phie om RBeginn des 19. Jahrhunderts 
bis zur Gegenwart. Von Dr. August 
Messer, o. Professor an the Universitiit 
Giessen. Leipzig, Quelle & Meyer, 1913. 
M. 1.25. 

Heath's Modern Language Series. - 
Deutsches Lern- und Lesebuch. By 
W. E. Mosher, Ph. D., Professor of 
German, Oberlin College, and Florence 
GT. Jenney, Ph. D., Instructor in Ger- 
man, Vassar College. D. C. Heath & 
Co., Boston. $1.25. 

Manual Number Two for Teachers 
of German in High Schools and Col- 
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Montshefte fiir deutsche Sprache und Piidagogilc. 

leges, by Charles Hart Handschin, 
Miami Uni. Bulletin, Jan. 1913. Ox- 
ford, Ohio. 15 cts. 

Germanische G6tter- und Helden- 
sage. Mit Ankniipfung an die Lektiire 
fiir hahere Lehranstalten, namentlich 
fiir den deutschen Unterricht, sowie 
sur Selbstbelehrung nach den Quellen 
dargestellt von Dr. Arnold Zehme, Di- 
rektor des Joachim Friedrich-Gymna- 
slums zu Berlin-Wilmersdorf. Zweite, 
vermehrte und verbesserte Auflage. 
Leipzig, G. Freytag, 1913. 2 M. 

Heath Modern Language Series. - 
A Brief Spanish Grammar. (Based on 
"A Brief Spanish Grammar" by A. 
Hjalnar Edgren, Late Professor of 
Romanic Languages, University of 

Nebraska). By E. S. Ingraham, Asso- 
ciate Professor of Romanic Languages, 
Ohio State Universtiy. D. C. Heath & 
Co., Boston. $1.10. 

Der Lehrer am Sarge. Leichenreden 
fiir einfache, insbesondere Hindliche 
Verhliltnisse. Von August Kurntze. 
Erstes Bindchen. Fiinfte Auflage. 
Zweites Bindchen. Nebst Anhang: 30 
Entwtirfe zu Leichenreden. Dritte, 
vermehrte Auflage. J. U. Kern, Bres- 
lau, 1913. Preis ftir das Biindchen 
M. 2.20. 

Das Stadium der deutschen Philolo- 
gie von Friedrich v. der Leyen, Pro- 
fessor an der Universltrt Mtinchen. 
Ernst Reinhardt, Minchen, 1913. M. 1. 

Deutcbe lebncb fir Umertkantrcx %cbulen 

1)sranagagsban bSU 

W. b. Rosenotengel, 
vormals Prtolezor Der Staateuntverettit '~lllteconitn, 

na~b 

Emil IDapprtcb, 
Formal0 tdrektor ree zRat. eutecbam. eebrrrreminae 

Band I Fibel and erstes Leeebuch ftir Grad 1 und 2. 

Ausagabe A nach der Normalw rtermethode 
Anusgabe B nach der Sehreiblesemethode. 

Band II fir Grad 8 und 4 
Band III fir Grad 5 und 6 
Band IV filr Grad 7 und 8 

80 Cents 
80 Cents 
£5 Oeats 
60 Cents 
75 Cents 

Grammatieche tbungehete ftIr Band I und II 5 Cents pro Heft. 

"Wir kennen keine Lehrbftcher dieser Art, die der esystematisch fortachretendn 
Methode so angepaset sind, deren Inhalt mit solcher Sachkenntnis und mit solcher Be- 
rlcksichtigung der Bildung des Hersene und Gemfitee der Kinder and alles deueen, wsu 
dae Kind interesaiert and ihm Freude macht, ausgew&hlt let, und die edler and schOlar 
ausgestattet eind."-New York Revue. 

erIlag: 

German-Englitshb tcabem, 
558"568 3troawap tIlwaukee, IZo. 
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